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Terzos kommen jetzt  
leichter zum Schweizer Pass
Vor einem Jahr sagte das Volk Ja zur Verfassungsänderung, seit 15. Februar ist 
sie in Kraft: die erleichterte Einbürgerung für die dritte Ausländergeneration. 
Zuständig ist der Bund, doch auch Gemeinden sind mit Anfragen konfrontiert.

Gegen 25 000 junge Menschen kommen 
seit dem 15. Februar 2018 leichter zum 
roten Pass: Es sind Kinder und junge Er-
wachsene, die hier aufwachsen und 
Mundart sprechen, aber auf dem Papier 
keine Schweizer sind, weil ihre Grossel-
tern einst in die Schweiz eingewandert 
sind. Sie können sich infolge einer Ver-
fassungsänderung neu erleichtert ein-
bürgern lassen, wenn sie sowie ihre El-
tern und Grosseltern bestimmte Kriterien 
erfüllen (siehe Kasten). Laut einer Studie 
der Universität Genf von 2016 hätten 
schweizweit 24 650 sogenannte Terzos – 
mehrheitlich mit italienischen, aber auch 
mit türkischen oder südosteuropäischen 
Wurzeln – Anrecht auf eine erleichterte 
Einbürgerung. Das bedeutet: Das Verfah-
ren ist kürzer, kostet weniger, und die 
Befragung durch eine kommunale Kom-
mission oder die Abstimmung an der 
Gemeindeversammlung entfällt. 

Triage der Gemeinden
Zuständig ist der Bund, die Einbürge-
rungsgesuche müssen direkt beim 

Staatssekretariat für Migration (SEM) 
eingereicht werden. Dennoch sind auch 
die Gemeinden mit Anfragen von Inter-
essierten konfrontiert. Einzelne Gemein-
devertreter hättben beim SEM nachge-
fragt, welches Verfahren denn nun für 
welche Personen gewählt werden 
müsse, wie SEM-Sprecher Lukas Rieder 
sagt. Um die Gemeinden bei dieser 
Triage besser zu unterstützen, hat das 
Staatssekretariat zusätzliche Infoblätter 
und Wegleitungen erarbeitet.

Erklärvideo für Junge
Zusätzlich hat sich die Eidgenössische 
Migrationskommission (EKM) kommu-
nikativ engagiert: In einem Video und in 
einer Onlineanleitung inklusive Text-
bausteinen wendet sie sich direkt an die 
Zielgruppe und erklärt klar und ver-
ständlich, welche Bedingungen sie erfül-
len und wie sie vorgehen muss. Das Vi-
deo ist auch auf Youtube zu sehen und 
wurde vom Influencer Zeki auf Facebook 
und Instagram geteilt und 275 300 Mal 
angeklickt. «Wir wollten sicherstellen, 

dass die Betroffenen von ihren neuen 
Rechten erfahren und sie aufrufen, diese 
auch zu nutzen», sagt Sibylle Siegwart, 
stellvertretende EKM-Geschäftsführerin. 
Der Influencer Zeki mache sich schon 
lange für die erleichterte Einbürgerung 
stark und unter seinen Followern seien 
auch viele Junge mit ausländischen Wur-
zeln. Am Tag, an dem Zeki das Video pos-
tete und Artikel in «20 Minuten» und auf 
SRF erschienen, wurde die EKM-Website 
rund 100 000 Mal aufgerufen – über vier-
mal mehr als sonst. Wie viele Terzos ef-
fektiv von ihrem Recht Gebrauch ma-
chen und sich erleichtert einbürgern 
lassen, dazu hat SEM-Sprecher Rieder 
noch keine aussagekräftigen Zahlen. 

Faire Einbürgerungen
Dass die dritte Ausländergeneration sich 
neu erleichtert einbürgern lassen kann, 
verdankt sie den 60,4 Prozent Jastim-
men zur Verfassungsänderung im Feb-
ruar 2017. Die Vorlage war das Resultat 
eines Kompromisses, im Verlauf der par-
lamentarischen Debatte waren die Be-
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dingungen für eine erleichterte Einbür-
gerung verschärft worden. Trotzdem ist 
Isabel Garcia vom Verein Secondas Zü-
rich zufrieden: «Es ist wichtig, die Gross-
kinder der Einwanderer einzubinden. Sie 
sind unsere Zukunft.» Garcias Hauptan-
liegen sind «faire» Einbürgerungen, und 
diese seien mit dem Bundesverfahren 
garantiert, «weil die langen Wohnsitzfris-
ten ebenso wegfallen wie die kuriosen 
bis kafkaesken Fragen, die in manchen 
Gemeinden gestellt werden». Nun hofft 
Garcia, dass dieses Recht dereinst auch 
der zweiten Generation zugestanden 
wird.

Barbara Spycher

Infos:
www.ekm.admin.ch

Bedingungen für 
erleichterte Einbürgerung

Kinder und junge Erwachsene der 
dritten Ausländergeneration können 
sich erleichtert einbürgern lassen, 
wenn:
• sie in der Schweiz geboren sind, 

eine Niederlassungsbewilligung 
besitzen, mindestens fünf Jahre 
die  obligatorische Schule in der 
Schweiz besucht haben, erfolgreich 
integriert und jünger als 25-jährig 
sind;*

• mindestens ein Elternteil eine Nie-
derlassungsbewilligung erworben 
hat, mindestens zehn Jahre in der 
Schweiz gelebt und mindestens 
fünf Jahre hier die obligatorische 
Schule besucht hat;

• mindestens ein Grosselternteil in 
der Schweiz geboren wurde oder 
das Aufenthaltsrecht erworben hat.

* Übergangsregelung: Personen, die per 
15.2.2018 zwischen 25 und 34 Jahre alt 
sind, können innert fünf Jahren ein Ge-
such stellen.
www.sem.admin.ch > Einreise & Aufent-
halt > Einbürgerung > FAQ

Im vierten Anlauf 
erfolgreich

60,4 Prozent der Schweizer Stimmbe-
rechtigten befürworteten die erleich-
terte Einbürgerung der dritten Aus-
ländergeneration im Februar 2017. 
Dreimal hatten die Stimmberechtig-
ten zuvor Vorlagen bachab geschickt, 
welche Secondos oder Terzos den 
Weg zum roten Pass vereinfachen 
wollten. Von einem Meinungsum-
schwung in der Bevölkerung kann 
allerdings nicht gesprochen werden, 
denn die drei abgelehnten Vorlagen 
hatten weiter gehende Rechte gefor-
dert.
1983 wollte der Bundesrat Secondos 
sowie Flüchtlinge und Staatenlose 
erleichtert einbürgern. 55,2 Prozent 
lehnten das an der Urne ab.
1994 ging es nur um die erleichterte 
Einbürgerung von Secondos. Zwar 
wurde diese Vorlage von 52,8 Prozent 
der Bevölkerung gutgeheissen, schei-
terte jedoch am Ständemehr. In der 
Folge beschlossen die Kantone Genf, 
Waadt, Neuenburg, Freiburg, Jura, 
Bern und Zürich, das Verfahren für 
Secondos auf Kantonsebene zu ver-
einfachen. 2004 wurde die erleich-
terte Einbürgerung für die zweite 
 Generation erneut an der Urne ver-
worfen, diesmal mit 56,8 Prozent. Die 
automatische Einbürgerung für die 
dritte Generation wurde knapper, mit 
51,6 Prozent, abgelehnt. spy

Die Eidgenössische Migrationskommission 
erklärt die Etappen auf dem Weg zur erleich-
terten Einbürgerung mit einem fröhlichen 
Video.  Bilder: EKM


